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Mmmmh, 

eine ganz schön turbulente Zeit liegt hinter

uns und nun geht’s auf zum Endspurt im

Schuljahr. Dafür viel Kraft und den einen

oder anderen Denkanstoß wünscht Euch 

           Lobi vom„Gingkoblatt“
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Mutig über mauern: Le parkour

Heute schon aus dem Fenster 
geguckt? NEIN? Dann geht doch mal 
an euer Fenster und schaut euch um! 
Und was seht ihr? Nix außer einem 
Gebiet mit 11 – Geschossern und 
Wohnhäusern?
Doch stellt euch mal vor, dass auf 
einem dieser Häuser ein Mensch 
rennen und waghalsige Stunts 
vollbringen würde. Verrückt -  denkt ihr 
euch? Doch das ist Parkour laufen 
(Freerunning).
 
Parkour ist eine von
David Belle gegründete
Sportart.
In diesem Sport geht es
darum, einen relativen
kurzen Weg von A nach
B zu finden und dabei
sämtliche Hindernisse zu
überwinden. Man sollte
durch nichts die
Geschwindigkeit
verlieren.

Parkour laufen kann
normalerweise überall
durchgeführt werden,
aber es müssen natür-
lich Hindernisse in der
Umgebung vorhanden sein.
Trotzdem gibt es eine klare 
Unterscheidung der zum Rennen 
benutzten Umfelder. Zum einen das 
natürliche und zum anderen das 
städtische (urbane) Umfeld.

Es werden Hindernisse wie z.B. 
Pfützen, Papierkörbe, Bänke, 
Blumenbeete, Mülltonnen, Bauzäune, 

Mauern, Litfasssäulen, Garagen oder 
sogar Hochhäuser überklettert oder 
übersprungen. Aber natürlich gibt es 
noch viele andere Objekte, die man für
diesen Sport benutzen kann.

Viele Freerunner haben sich bei 
solchen Aktionen schon massenhaft  
Verletzungen zugezogen. Also Kinder, 
macht das nicht nach!! Und falls ihr 
euch für diese außergewöhnliche 

Sportart doch 
interessiert, ver- 
sucht es einfach 
mal – mit Muttis 
Erlaubnis – bei 
euch zu Hause 
auf der Couch.

Jetzt, wo ihr wisst, 
dass Parkour laufen
sehr gefährlich sein 
kann, könnt ihr 
euch sicher auch 
vorstellen, warum 
ihr niemanden auf 
den Dächern seht. 
Außerdem ist es 
verboten, auf Häu-
sern zu klettern.

Diese Sportart wird auch in manchen 
TV Werbungen, z.B. für Getränke oder 
Filme dargestellt. Wie zum Beispiel 
auch in  „Stirb Langsam 4.0“ oder 
„James Bond Casino Royal“. 

Parkour laufen wird hauptsächlich in 
Amerika ausgeführt. 
WO AUCH SONST!! 

Falls ihr euch jetzt sagt, dass dieser Sport vielleicht etwas für 
euch wäre, dann informiert euch doch einfach bei Wikipedia oder
auf der deutschen Internetseite des Parkour´s:    www.parkour.de

M.P.
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Mitteilungswürdiges aus unserer Mitte!

In Jena gibt es immer was zu berichten. Wenn man
den Überblick über unsere Stadt Jena behalten
möchte, gibt es einen Ort, den man aufsuchen
sollte. Ihr könnt euch bestimmt denken, wohin es
geht: Zum Intershopturm (alias: Keksrolle)!
Dort oben kann man über ganz Jena schauen. Wisst
ihr, dass der Turm eine 30-jährige Geschichte hat?
Einmal oben angelangt, denkt man nicht über das
Bauwerk an sich nach, sondern ist von dem Blick in
die Weite gefesselt. 

Als das Gebäude geplant wurde, war anstatt eines
einzelnen Turmes ein Zwillingsturm vorgesehen. Die
zwei Türme sollten als das Symbol eines Fernglases
gelten. Von Historikern der Friedrich-Schiller-
Universität wurde das Gerücht jedoch nicht
bestätigt. Nach der Bauplanung von 1969 entstand
dann der heutige Intershop-Tower.

Was denkt ihr wohl, wie viele Fenster der Turm hat? Es sind 1456 Fenster. Er hat 30
Etagen, in der 28. und 29. Etage ist das Restaurant „Scala“. Von den 30 Etagen sind
2 Untergeschosse. Die Firma Intershop hat 35 Mio. € in die Rekonstruktion des
Turmes investiert. Überlegt euch einmal, wenn es zwei Türme gewesen wären...! 

Im Stadtmuseum von Jena kann man die Sieben Wunder Jenas kennen lernen. Vom
Intershopturm sagen viele, dass er das 8. Wunder Jenas ist. Dies sind ein paar
Gründe: 

1.  Man kann den Turm von weitem sehen.
2.  Es ist das höchste Bürogebäude Jenas.
3.  Das Gebäude spiegelt das Licht aufgrund seiner vielen Fenster.

...und Arbeitsplätze gibt es dort. Es sind 1100 Plätze (ca. 50 pro Etage). Der
Intershopturm ist 149 m hoch und hat einen Durchmesser von 33 m. Ohne Aufzug
schafft man es nie. Nicht weil es so viele Stufen wären, sondern weil die Treppen nur
im Notfall benutzt werden dürfen. Es gibt 9 verschiedene Aufzüge dort. Einmal die 6
Expressaufzüge Schindler Miconic 10-4,5 m/s. Dann einen Lastaufzug und 2
hydraulische Personenaufzüge. Der Preis einer Fahrt beträgt 3 €, die Fahrt geht bis
zur Aussichtsplattform. Der Eingang zum Intershopturm ist am Leutragraben. 

Hier ein Vergleich zum Berliner Fernsehturm. Der ist
356,53 m hoch. Damit ist er ca 207 m größer als unsere
Keksrolle. Er wurde aus Stahl und Beton gebaut,
genauso wie der Intershopturm.

Jetzt wisst ihr auch über das 8. Wunder von Jena
bescheid. Kennt ihr die anderen sieben noch aus dem
Heimatkundeunterricht der Grundschule?

M.Ra.
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Hi, ich bin Marie, 15 Jahre alt und habe Diabetes, auch bekannt unter Zuckerkrankheit. Ihr 
fragt euch jetzt bestimmt wie so etwas zustande kommt oder wie man das merkt. Tja, bei mir
war das so: Ich war ca. 9 oder 10 Jahre alt, als ich mit meinem Bruder und meinen 
Großeltern unterwegs war. Da ich immer sehr viel getrunken habe und somit auch oft auf die
Toilette musste, meinte meine Oma, dass ich mal zu einem Arzt sollte um mich kontrollieren 
zu lassen.     Dies habe ich auch getan...

Was geschah dann?
Vorort wurde mir Blut abgenommen und ins Labor in die Kinderklinik Jena geschickt. Am 
Abend bekamen wir einen Anruf von meiner Kinderärztin. Wir sollten doch bitte am nächsten 
Morgen in die Klinik fahren. Dort wurde ich stationär aufgenommen. Einen Tag später kam 
die Nachricht: „Du hast Diabetes mellitus Typ 1!“.

Was ist Diabetes mellitus Typ 1?
Diabetes ist eine Krankheit der Bauchspeicheldrüse in unserem Körper. Meine 
Bauchspeicheldrüse ist kaputt, d.h. sie kann kein Insulin mehr produzieren. Insulin ist ein 
Hormon, das die Traubenzuckerkonzentration im Blut absenkt und damit für den 
Stoffwechsel und die Verdauung sehr wichtig ist. Deshalb muss ich mich nun spritzen, um 
den Insulingehalt im Körper von außen zu regulieren. Wenn ich dies nicht täte, würde mein 
Blutzucker zu hoch werden.

Darf man da alles essen und trinken?
Eigentlich darf man fast alles essen und trinken, was man mag. Man darf aber nicht zu viel 
essen und muss sich ausreichend spritzen. Auf Cola, Limo und andere Sachen mit sehr viel 
Zucker, sollte man allerdings trotzdem verzichten. Als Hilfe habe ich einen speziellen 
Ernährungsplan.

Ist Diabetes ansteckend?
Nein, es ist nicht ansteckend, aber es kann erblich bedingt sein.

Was ist eine Unterzuckerung und was passiert da?
Bei einer Unterzuckerung hat man einen zu niedrigen Blutzucker. Wenn so etwas passiert, 
hat der Körper zu viel Insulin. Also, entweder ich habe mich zu viel gespritzt und zu wenig 
gegessen oder mich zu viel bewegt.

Wie merkt man so was?
Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Also ich merke es daran, dass
ich dann zu zittern beginne, dass mir abwechselnd heiß-kalt wird und mich
dann vieles nervt. Was aber, wenn ich nachts in diesen Zustand gerate? Da
habe ich meine ganz persönliche Alarmanlage, meine Katze macht mich
dann in diesem Zustand munter.

...und was ist nun Diabetes Typ 2?
Diabetes mellitus Typ 2 ist der so genannte Altersdiabetes. Dort kann der Körper nicht mehr 
so richtig das Insulin verwerten. Diese Diabetes tritt meistens frühestens ab dem 30. Lebens-
jahr auf.      ABER...heute bekommen es schon Kinder im Grundschulalter. Als Ursache für 
die frühe Erkrankung vermutet man Bewegungsmangel.

Also, ich habe die Krankheit schon seit ca. 6 Jahren und ich muss sagen, man kann gut mit 
ihr leben. Trotzdem gibt es Momente, bei denen sogar ich nach 6 Jahren noch aufpassen 
muss. 

M.R.
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Mittelalterliche 

Meisterschmiede

D ie alte traditionelle Schmiede, so wie vor Hunderten von Jahren, ist heute fast 

ausgestorben. Früher konnte man sie in so gut wie jedem Dorf finden. 

D as Wichtigste dabei war die Esse. Dort entzündete man die Schmiedekohle 

(Fettkohle) oder manchmal auch Koks. Damit das Feuer die richtig Temperatur von 
1250°C erreichen konnte, behalf man sich früher mit einem Blasebalg. Über der 
Feuerstelle befindet sich ein großer Rauchfang, damit  giftiger Rauch und heiße 
Funken abgesogen werden. 

U m dem heißen Gegenstand eine Form zu geben, benötigt der Schmied 

zahlreiche Werkzeuge. Der Amboss ist eines der wichtigsten. Weitere Werkzeuge 
wie etwa Zangen, Handhammer, Gesenke, Spaltkeil, Ringhorn, Richtplatte oder ein 
Vorschlaghammer werden von dem Schmied benutzt. Geschmiedete Werkstücke 
aus Metall werden zum Abschrecken in kaltes Öl oder Wasser gesenkt und 
anschließend in ein Härtebecken geführt. Die Stellen, die zuvor blank geschliffen 
wurden, werden durch die sogenannten Anlassfarben erkennbar. Hierbei kann dann 
der Schmied die Härte  und die enorme Zähigkeit abschätzen. Diese ist eine  der 
verschiedenen Arten zu schmieden. 

N eben dem mittelalterlichen Schmieden gibt es noch die Feldschmiede, die 

industrielle Schmiede oder das moderne handwerkliche Schmieden.

K.H.
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Man sollte sie kennen – Pilze!

Wenn ihr in den Wald geht und einen Pilz 
seht, schaut ihn euch gut an! Manchmal 
steckt mehr im Pilz, als man erwartet. Die 
Geheimnisse der Pilze werde ich euch 
verraten.
Die Frage ist doch, ob Pilze gut oder 
schlecht für uns sind. Auf der einen Seite 
sind Pilze Parasiten und haben für den 
Menschen schädliche Auswirkung. 
Andererseits nutzen wir Pilze vielfältig. 
Nicht nur als Lebensmittel, sondern auch 
als Medizin sind sie für uns wertvoll.

Das Aussehen von Pilzen ist sehr 
unterschiedlich:

Im Wald gibt es Baumpilze, die an der 
Borke wuchern und vorwiegend das Holz 
zerstören. Doch die Pilze können auch für 
uns Parasiten sein.

Der gelbliche Belag auf unseren Füßen ist 
Fußpilz und schädigt unsere Haut. Man 
kann sich vor Fußpilz schützen, indem 
man auf die befallene Stelle Salbe gegen 
diesen Parasit aufträgt. 

Der Schimmelpilz kann ebenfalls sehr 
gefährlich für uns sein. Er befällt die 
Lebensmittel und macht sie für uns 
ungenießbar, denn was wir sehen, ist nur 
der Pilzkörper, die Wurzel (Myzel) befindet
sich weit verzweigt im Inneren der Speise. 
Nur wenn man die Lebensmittel richtig 
lagert, bildet sich kein Schimmel.

Ein kleines Kind zeichnet als Pilz immer 
einen Stiel mit einer Kappe, das sind 
normale Kulturpilze. Dabei unterscheiden
wir Speise- und Giftpilze.

Giftpilze sind keine Parasiten aber 
trotzdem gefährlich für uns.
Wenn man Pilze im Wald gefunden hat 
und sich nicht sicher ist, ob sie essbar 
sind, kann man sich am besten (und auch 
am sichersten) in einer Pilzberatungsstelle
informieren. Der giftigste Pilz in unseren 
Wäldern ist der Grüne Knollenblätterpilz 
(Bild), den man am grünen Hut und an der
Knolle am Stiel erkennen kann. 

Der beliebteste Speisepilz ist für uns der 
Steinpilz, den man am bräunlichen Hut 
erkennen kann.

Beim Sammeln von Speisepilzen sollte 
man Folgendes beachten:

Nie Pilze in einer Plastiktüte aufbewahren,
da sie schnell faulen können und von 
Insekten befallen werden. Am besten 
geeignet ist ein Korb. Außerdem sollte 
man Pilze nie abreißen, sondern am Stiel 
abschneiden. Kommt man mit Pilzen nach 
Hause, muss man sie schnell verarbeiten, 
d. h. als Speise zubereiten, gefrieren oder 
trocknen, denn sie faulen schnell oder 
werden matschig.

Pilze sind ein wichtiger Bestandteil 
unseres Lebens :

Sie dienen uns und den Tieren als 
Nahrung.
Pilze haben vielfältige Lebensräume. Der 
Kulturpilz tauscht Nährstoffe mit den 
Bäumen aus und hilft gleichzeitig beim 
Verrotten von Laub.

Aus einigen Pilzen gewinnt man Medizin. 
Und zwar das Antibiotikum Penicillin. Das 
Penicillin wurde auf Reaktionen mit vielen 
Bakterienarten getestet. Man hat 
herausgefunden, dass dieser Stoff 
Bakterien abtötet. 
Als Alexander Fleming 1928 das Penicillin 
entdeckte, kam er trotz der Erkenntnis, 
dass dieser Wirkstoff für Tiere und 
Menschen ungiftig ist, nicht auf die Idee, 
Penicillin als Medikament einzusetzen. 
Wie gut, dass sich die Forschung seit dem
weiterentwickelt hat.

S.R.
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  Meilenstein Jugendweihe

Auf dieses Fest freut sich garantiert jeder
Jugendliche: Jugendweihe. Es ist 
sozusagen das Tor, um in den Kreis der 
Erwachsenen aufgenommen zu werden. 
Jetzt werde ich euch etwas über den 
Begriff  berichten.

Die Feier ist eine festliche Initiation, die 
den Übergang vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter kennzeichnen soll. Es 
ist ein nichtkirchliches Fest und eine 
Alternative zur Konfirmation. Der Begriff  
„Jugendweihe“ tauchte erstmals 1852 
auf. Die Feier war vor allem zur 
Würdigung der Schulentlassung da. 
Deshalb erhielt man sie im Alter von 14 
Jahren.

Ein generelles Verbot dieser Feier gab es
im zweiten Weltkrieg nicht, jedoch ist für 
diese Zeitspanne ein Rückgang der 
Jugendweihen zu verzeichnen gewesen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg nahm man 
die Tradition der Jugendweihe wieder 
auf. Am 27. März 1955 fand die erste 
Feier in Ost-Berlin statt. Die 
Jugendlichen im Alter von 14 Jahren 
wurden dabei durch eine Feierstunde in 
den Kreis der Erwachsenen 
aufgenommen. In dem Jahr vor der 
Jugendweihe mussten die jungen Leute 
an Jugendstunden teilnehmen. Diese 
gab es zu verschiedenen Themen, zum 
Beispiel gehörten dazu 
Betriebsbesichtigungen, Vorträge über 
Sexualität und Politik, Tanzstunden oder 
ähnliches. Im Anschluss an die Feier 
wurden sie auch mit,, Sie" angeredet und
erhielten den Personalausweis. Zu dem 
Festakt, der meist in einem größeren 
Saal oder Theater des Ortes stattfand, 
waren alle Angehörigen eingeladen. 
Nach einigen offiziellen Reden und 
Gelöbnissen überreichten Jungpioniere 

Blumen, Urkunden und Bücher. Das war 
unter anderem um 1950/60 das Buch 
„ „Weltall-Erde-Mensch". Habt ihr dieses 
Buch vielleicht im Bücherregal eurer 
Großeltern schon mal entdeckt?

Nach der Wende geriet die Jugendweihe 
unter einen erheblichen politischen Druck
öffentlicher Anerkennung, sogar 
staatliche Förderung wurde versagt. Sie 
ist ein sozialistischer Brauch, der  sich 
heute wieder großer Beliebtheit erfreut. 
Es gibt natürlich auch Organisationen, 
die sich um die Aufrechterhaltung der 
Tradition bemühen. Die größte dieser 
Vereinigungen ist z.B. Jugendweihe 
Deutschland e.V.,  der nunmehr 
eine150jährige Geschichte hat. 

Jetzt möchte ich mal etwas zum Outfit 
sagen. Das ist ja fast der wichtigste 
Bestandteil. Es ist klar: Jeder möchte bei 
der Feier mit seinem Aussehen glänzen. 
Angesagt sind figurbetonte Tops, legere 
Hemden und zeitlose Blazer, aber alles 
ist eigentlich erlaubt. Aber auch eine 
modische Frisur gehört dazu. Es wird 
getönt, geschnitten und bei längeren 
Haaren lassen sich die Mädchen tolle 
Hochsteckfrisuren zaubern. 

R.N.
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- REGGAE -

Bob Marley!? Chillen!? Rastafari!?

Die meisten von euch kennen diesen

Musikstil, haben mindestens schon

einmal davon gehört oder sind vielleicht

Riesenfans.

  REGGAE!!

Bob Marley (siehe Bild) ist so ziemlich

der bekannteste Künstler

dieser Musikrichtung. Neben

ihm sind auch die deutschen

Künstler und Gruppen Seed,
Culcha Candela, Jan Delay
und Gentleman bekannt.

Geschichte 

Reggae entstand in den 60er-

Jahren im warmen und

tropischen Jamaika unter

dem Einfluss von Soul, R&B,

Country und Jazz. Seine

Vorläufer waren Mento, Ska

und Rocksteady. Gegen Ende der 60er-

Jahre war Reggae die bevorzugte Musik

der britischen Skinheads. Später jedoch

wurden speziell schwarze Themen

angesprochen (wie z.B. in dem Lied
„Buffalo Soldier“ von Bob Marley).

Themen und Inhalte

In den Liedern geht es um Kritik an den

sozialen Missständen sowie politische

und religiöse Inhalte. Ein anderes

Themengebiet lässt sich mit „love, peace

and unity“ (zu deutsch: Liebe, Frieden

und Einigkeit) zusammenfassen. Auch

der Genuss von Marihuana ist ein

beliebtes Motiv. Die Liedtexte des

modernen „Dancehall-Reggae“ sind als

Gegenstück vergleichbar mit den Texten

d e s H i p H o p , a l s o s e x u e l l u n d

gewaltverherrlichend.

Wirkung der Musik

Die Musik ist meist gelassen, ruhig und

daher gut zum Entspannen (chillen)

geeignet - z.B. im Sommer auf der

Wiese, wenn die Sonne einem ins Gesicht

scheint.

Wortlexikon

Die Erklärung des Wortes

„Reggae“ ist noch unklar.

Viele bringen es mit dem

jamaikanischen Slangwort

für ein „leichtes Mädchen“

in Verbindung. Andere

aber, unter ihnen auch Bob

Marley, sagen, Reggae käme

von dem lat. Wort „rex“

(=König), womit Reggae die

„Musik des Königs“ sein

solle und damit auch wieder mit der

Religion Rastafari (weltweit verbreitete
Religion) in Verbindung gebracht werden

könnte. Jedoch haben diese wenig mit

einander zu tun oder gemeinsam – außer

der gleichen Herkunft, nämlich Jamaika.

Also...

Ich hoffe, ich habe euch Reggae etwas

näher gebracht oder vielleicht neugierig

gemacht.

Bis zum nächsten Mal !!!

L.H.
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Was geht ab? Ich möchte euch heu-
te etwas über den Rallye-Sport infor-
mieren.

Rallye gehört mit zu den schnellsten,
aber auch gefährlichsten Motorsport-
arten der Welt. Dieser Sport ist kei-
nesfalls mit der Formel 1 zu verglei-

chen. Während man in der Formel 1 stun-
denlang im Kreis fährt, braust man bei der 
Rallye über normale Landstraßen oder 
Schotterstrecken. Diese sind kurvenreich 
und werden bei allen Wetterbedingungen 
gefahren. 

Die Startnummern vergibt man bei Rallye 
außerhalb von Meisterschaften nach 
Gruppen (Motorleistung). Die niedrigsten 
Startnummern werden an die Gruppe „A“ –
Autos vergeben, dies sind Fahrzeuge, die 
nur für Rallye gebaut wurden. Diese Flitzer
sehen nur noch so aus wie normale Autos.
Die Motorleistung ist jenseits von Por-
sche oder Ferrari. Zum Beispiel braucht 
ein Skoda Octavia WRC (World Rallye 
Car) 2,5 Sekunden von 0 auf 160 km/h. 
Danach startet die Gruppe „F/H“, dies sind
meist „Kitcars“, die keine hohe Endge-
schwindigkeit besitzen. Dafür ist die Zeit, 
bei der sie 100 km/h erreichen, vergleich-
bar mit einem Ferrari. 
Nachdem diese gestartet sind, beginnen 
die Gruppe „N“ – Fahrzeuge. Dieser fahr-

bare Untersatz ist früher ganz normal 
auf der Landstraße gefahren, bevor es 
zu einem Rallyeauto umgebaut wurde. 
Dies ist die billigste Variante erfolg-
reich Rallye zu fahren. 
Als letztes fahren die „G“ – Autos ab, 
dies sind ganz normale Straßenfahr-
zeuge, wo einfach nur ein Überrollkäfig
eingebaut wurde und sie damit den 
Rallye-Sicher-heitsbestimmungen ent-
sprechen.
Am Ende einer Rallye müssen die Teil-
nehmer zur technischen Abnahme. 
Hier wird kontrolliert, ob die Fahrzeuge

für ihre Gruppe zugelassen sind und sie 
kein unerlaubtes Material während der 
Rallye im Service verbaut haben. Am 
Ende einer solchen Veranstaltung gibt es 
Klassensiege, diese werden innerhalb der 
Gruppen ausgetragen. 

Des Weiteren gibt es einen Gesamtsieger,
der die Rallye am schnellsten beendet hat.
Also beim nächsten Mal vor dem Fernse-
her gut hinschauen und mitfiebern, egal in 
welcher Klasse euer Favorit mitfährt. 

C.W.
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Mein bester Freund wurde vor ein paar 
Wochen beim Klauen erwischt. Da ihm 
noch einige andere Straftaten nachge- 
wiesen werden konnten, wurde er sofort 
festgenommen. Er ist noch nicht volljährig 
und sitzt somit in Jugendhaft. Ich stehe mit
ihm in ständigem Briefkontakt um zu er-
fahren, wie es mit ihm weiter gehen soll. 
Er schrieb mir, dass seine Eltern mo-
men-tan vor der Wahl stehen, ihn in einem
Thüringer Gefängnis seine Strafe absitzen
zu lassen oder ihn in ein Erziehungscamp,
ein nach amerikanischem Vorbild bezeich-
netes  „Boot Camp“ zu schicken.
Doch was sind „Boot Camps“ überhaupt 
und was geschieht dort mit den jungen 
Straftätern? Sind sie wirklich besser bzw. 
hilfreicher als eine Haftstrafe im Gefäng-
nis?

„Boot Camps“ an sich gibt es nur in Ameri-
ka und sind ursprünglich Trainingslager für
Rekruten in der Grundausbildung. Doch 
schon seit längerem werden sie auch zur 
Erziehung von straffälligen Jugendlichen 
genutzt. Der amerikanische Begriff „boot“ 
ist mehrfach zu deuten. Einerseits werden 
als „boots“ die neuen und schweren Stiefel
bezeichnet, die in einem solchen Camp 
getragen werden müssen, andererseits ist 
es auch eine ältere amerikanische Be-
zeichnung für Rekruten in der Grundaus-
bildung. Doch wenn man es aus dem Eng-
lischen ableitet, bekommt es eine ganz 
und gar zweifelhafte Bedeutung. „to boot“, 
zu Deutsch: „jemandem einen Fußtritt ge-
ben“, ist wohl schon eine passendere Be-
schreibung, wenn man an die Bilder denkt,
die aus einem amerikanischen „Boot 
Camp“ um die Welt gingen. Doch das 
kommt daher, dass in Amerika die Men-
schenrechte ohne  Konsequenzen miss-
achtet werden.

In Deutschland ist die Bezeichnung „Boot 
Camp“ nicht gängig. Es sind schlicht und 
einfach Erziehungscamps. Der eigentliche 
Sinn eines solchen Camps ist, die straffäl-
ligen Jugendlichen zu rehabilitieren, also 
sie wieder den Normen und Werten der 
Gesellschaft anzupassen. Sie müssen dort

viel Sport treiben und sich an die knallhar-
ten Regeln ihrer Erzieher halten. Ordnung,
Pünktlichkeit sowie das frühe Aufstehen 
gehören zu diesen Regeln. Ein Verstoß 
gegen solch eine Verordnung wird mir har-
ten Strafen, wie extra Liegestütze, geahn-
det.

In vielen Magazinen wird von großen Er-
folgen solcher Erziehungscamps berichtet,
denn die Rückfallquote sei im Vergleich zu
anderen Einrichtungen niedriger. Doch die
neuste Statistik des „Spiegel Online“ zeigt 
ganz andere Werte auf. Laut dieser Statis-
tik aus Amerika sind in den letzten 20 Jah-
ren 65 Jugendliche in den „Boot Camps“ 
zu Tode gekommen, zahllose schwer ver-
letzt und mit Knochenbrüchen ins Kran-
kenhaus eingeliefert worden. Und das nur 
durch die anstrengenden Aktivitäten und 
den harten Drill der Erzieher. In Deutsch-
land ist und bleibt das Thema Erziehungs-
camp weiterhin umstritten. Doch auch hier 
gibt es schon ähnliche Einrichtungen, wie 
zum Beispiel das Trainingslager und „Box-
camp“ „Lothar Kannenberg“ in Hessen. 
Herr Kannenberg war selbst als Jugendli-
cher straffällig und will nun solchen Straf-
tätern helfen. Für seine Arbeit bekam er 
schon die Bundesverdienstmedaille. Den-
noch bestehen auch hier Bedenken, da er 
schon von Ex-Insassen wegen Misshand-
lung von Schutzbefohlenen angezeigt wur-
de. 

Also, bildet euch selber zu diesem Thema 
eine Meinung, indem ihr die Nachrichten 
verfolgt und euch auch selbst über das 
Thema „Boot Camps“ informiert. 

Ein Buchtipp zur Informationsbeschaffung 
von mir, ist das Buch „Boot Camp“ von 
Morton Rhue. Er beschreibt in seinem 
Buch das Schicksal des 16-jährigen, 
schwer erziehbaren Conner in einem Er-
ziehungscamp.

Und mein bester Freund, tja, der könnte 
mir vielleicht bald selbst berichten, was in 
solch einem Camp vor sich geht.

K.D.
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Monströse Meeresbewohner

Sicher denkt ihr, dass jetzt ein Artikel über die Wale beginnt. Damit habt ihr euch
aber geirrt. 

Die Riesenkalmare sind mein Thema, die in einer Tiefe von über 300 Metern leben
und eine Armlänge von 4 Metern besitzen. In Sagen und Legenden wird oft
übertrieben. 1887 wurde ein Exemplar gefunden, von dem gesagt wurde, dass dieser
eine Gesamtlänge von 18,3 m besäße, aber tatsächlich betrug die Mantellänge nur
1,8 m.

Heute leben sie an den Küsten Norwegens, Großbritanniens, Neufundlands, Japans,
vor Australien und Neuseeland sowie vor Südafrika. Überreste der Riesen wurde 
sogar in Walmägen gefunden, hauptsächlich in denen der Pottwale. Es muss also oft
zu großen Kämpfen unter Wasser gekommen sein. Schließlich erreichen sie 
innerhalb von 3 - 5 Jahren ihre Gesamtgröße. Außerdem gehören sie zum Stamm 
der Weichtiere und zur Klasse der Kopffüßer.

P.G.

Toter Riesenkalmar, 

angespült vor der 

kalifornischen Küste. 

7 Meter langer Riesenkalmar, 
der von japanischen Forschern 
gefangen wurde.
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Mehr Power mit 
massiven Risiken   

Wird Methamphetamin zu einer der gefährlichsten Drogen unter 
Jugendlichen in Deutschland?

Methamphetamin, auch „Crystal“, „Ice“ oder „YABA“ genannt, wurde erstmals 1934 auf 
den Markt gebracht. Es wird als Pulver und Tablette konsumiert. Im 2. Weltkrieg wurden 
deutsche Soldaten mit Methamphetamin gedopt. Damit sollte erreicht werden, dass die 
Soldaten wach, ausdauernd und relativ schmerzfrei sind. 

Heutzutage wird es hauptsächlich in Tschechien hergestellt und tritt an den 
angrenzenden deutschen Bundesländern (auch Thüringen) häufiger auf, als in den 
westlichen. Im Jahr 2000 wurde am Grenzübergang von Tschechien und Deutschland 
ein Kilogramm Methamphetamin sichergestellt, 2005 waren es schon 16,4 Kilogramm. 
Was einer Zunahme von 105 % zum Vorjahr entspricht!!
In der Medizin ist es ein verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel. Doch der private 
Besitz, Erwerb und Handel mit diesen Stoffen ist strafbar. In der Partyszene wird 
gelegentlich vor dem Event YABA, Ice oder Crystal genommen. Die Inhaltsstoffe 
bewirken, dass die Bedürfnisse nach Schlaf und Hunger unterdrückt werden. Auch das 
Schmerzempfinden lässt nach. Außerdem wird der Konsument selbstsicherer, manchmal
auch nervös bis euphorisch. Die Wirkungsdauer dieser illegalen Droge bezieht sich auf 
etwa 12 – 40 h. Sie ist noch 3 - 6 Tage im Urin nachweisbar. Doch diese Einnahme kann
auch Schäden mit sich bringen, z.B. Zittern, Unruhe, Schlafstörungen, im schlimmsten 
Fall auch Herzrhythmusstörungen. Bei einer Überdosis sind Fieber, Schwitzen und 
Schwindelgefühl keine seltenen Symptome. Wenn man Methamphetamin über einen 
längeren Zeitraum einnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein starker 
Gewichtsverlust, Magenschmerzen, Hautentzündungen, Zahnausfall und 
Herzrhythmusstörungen auftreten. Zudem ist man schnell gereizt und neigt zu 
Depressionen. Rüdiger Engler vom Berliner Landeskriminalamt sagte zu den 
Vorkommnissen:

„Diese synthetische Droge ist im Straßenhandel noch nicht groß
aufgetaucht, aber trotzdem sehr gefährlich.“

Anmerkung: 
Ich habe die Idee für den Artikel bei der Betrachtung eines
Zeitungsartikels im Klassenraum einer unseren 8. Klassen
bekommen, auf dem ein Mensch zu sehen war, der 
Methamphetamin eingenommen hat und danach, im wahrsten
Sinne des Wortes, schrecklich und heruntergekommen aussah.
Somit habe ich erkannt, dass man  Schüler, Eltern und Lehrer über
so eine gefährliche Droge aufklären MUSS und die
Nebenwirkungen, die immer auftreten können, auflisten sollte.
Viele Leute probieren gerne mal was Neues und Illegales aus,
aber diese Erfahrung möchte ich jedem ersparen. Also, wenn ihr
auf Partys geht, lasst euer Trinken nie allein und nehmt keine
Getränke von anderen an. Man weiß ja nie, was einem jemand in den Drink wirft. 

M.M.
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Missbrauch möglich

Mit den Freunden lustig über das letzte
Wochenende reden, über den neuen
Schüler in der Klasse lästern, über die
Ferien berichten oder Hausaufgaben
austauschen. „Wie geht’s?“, „Was machst
du heute?“

Fragen und Themen, die im „Schülervz“,
i n „knuddels“ oder vielleicht auf deiner
eigenen Homepage aktuell sind.

Das alles klingt ziemlich harmlos?! Doch
im Internet geben viele Jugendliche, ob
nun Schüler oder Studenten, private und
empfindliche Daten preis. Dies können
private Angaben wie Geburtstage,
Adressen, Namen, Hobbys oder sogar die
eigenen Handy- bzw. Telefonnummern
sein. Vielleicht auch die Urlaubsbilder oder
ein Foto, auf dem man mit der Bierflasche
halbbetrunken dasteht und in der anderen
Hand die Zigarette hält und gelassen auf
einer Wiese sitzt. – Für den einen ist das
witzig, andere finden es anstößig.

Was die meisten dabei vergessen: Die
ganze Welt liest mit! Das heißt: Alles was
du im Internet preis gibst, kann jeder
sehen. Außerdem gi l t im Internet
g r u n d s ä t z l i c h d i e R e g e l : Einmal
gespeichert – immer gespeichert! Also
selbst wenn du deinen Account oder deine
Homepage oder ähnliches löschst, sind
alle Daten wieder herstellbar. Jetzt fragst
du dich vielleicht, wer sich diese Arbeit
macht, nur um zu wissen, was du am
Nachmittag tust oder wann du Geburtstag
hast. Doch du solltest wissen, der
Datenmissbrauch, d.h. das Ausspionieren
von Informationen, ist sehr hoch. Denn
g e n a u d i e s e A n g a b e n s i n d f ü r
Arbeitgeber, Werbeagenturen und Firmen
wichtig. Firmen interessieren sich für deine
Vorlieben und schicken dir Werbungen zu
oder sie erstellen Benutzerprofile, um das
Verhalten Jugendlicher zu studieren.
Du denkst: „Egal, dann wissen die halt,
dass ich was gegen meinen Mathelehrer
habe und auf Gummibärchen
stehe! 

Ist doch alles kein Problem! Oder....?“

Doch! Denn Arbeitgeber nehmen das
Internet auch als Quelle um einiges über
ihre Bewerber in Erfahrung zu bringen. So 
kann es dir passieren, dass dir dein
Personalchef beim Bewerbungsgespräch
ein Foto von deinem letzten Wochenende
im Paradies vor die Nase hält. Willst du
das wirklich?

Außerdem... Hier ein Bespiel, dass gar
nicht so weit hergeholt ist: In Bad Kissing
lästerten zwei 14-jährige Mädchen im
Schülervz über Lehrer ihrer Schule. Sie
beleidigten und kritisierten einige Lehrer
und Lehrerinnen. Jedes einzelne genaue
Wort war nachzulesen und auch wer es
geschrieben hatte, konnte man sehen. 
Mitte Oktober 2007 dann hörten die Lehrer
von den Beleidigungen der Schülerinnen
und erstatteten Anzeige. Die Siebtklässler
entschuldigten sich zwar bei den Lehrern,
jedoch musste die eine der Beteiligten als
Strafe Nachhilfestunden geben. Die
andere Schülerin traf es schwerer. Sie
wurde von der Schule suspendiert. Die 2
benannten  Lehrer zogen dann später
allerdings ihre Anzeige zurück. Trotzdem
musste die eine Schülerin nach diesem
Vorfall die Schule verlassen.

(Quelle: http://www.mainpost.de/lokales/badkissingen/Bad-
Kissingen-Lehrer-Beleidigung-schuelerVZ-Realschule-
Bad-Kissingen-Anzeige-Schulverweis-
Schlagzeilen;art766,4369090)

Faz i t i s t . . . viele unterschätzen den
Datenmissbrauch und die Freigabe
persönlicher Daten. Doch das alles
soll nicht bedeuten, dass ihr nie
wieder chatten sollt. 

Damit euch so was jedoch nicht passiert
solltet ihr....

1. ... im Internet unter einem Pseudonym 
auftreten, den eigenen Spitznamen 
oder euren Namen wenigstens 
abkürzen. 

2. ... Kontaktdaten, wie Adresse und vor 
allem die Telefonnummer für euch 
behalten.

3. ... Fotos nur zeigen, 
wenn sie „harmlos“ 

L.H.
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Mega Tipps
Hi, ich bins wieder, mit neuen coolen Tipps für euch! Diesmal habe ich einen 
Gametipp für die Zocker und ein tollen Filmvorschlag für alle, die sich gerne etwas 
Lustiges angucken!

Gametipp: Need for Speed Prostreet
Hier ist das coolste Rennspiel, das auf dem Markt ist! Die Serie von 

Need for Speed geht weiter. Jetzt gibt es das neue Need for Speed 
Prostreet!  Noch schnelleres, cooleres Tuning, bessere Grafik als je
zuvor und mit neuer Story. In der neuen Story fährt 
man seine Rennen diesmal legal, nicht wie die 

 „gewohnten Untergrundrennen.“ Du musst auf 
 ehrliche Weise und durch Können der Beste werden.
 Bist du bereit dafür?  

Filmtipp: Der Babynator

Der Film ist eine Komödie für die ganze 
Familie mit Action-Star Vin Diesel, der als
Babysitter erstmals sein Talent unter

 Beweis stellt. Auf Kinder aufzupassen
und das Baby zu wickeln gehören 
normalerweise nicht zum Beruf des
Elitesoldaten Shane Wolfe (Vin Diesel). 
Doch seine Mission führt ihn in ein
völlig unbekanntes Territorium , in das 
„Schlachtfeld“ eines Kinderzimmers.
Er soll nämlich auf die 5 Kinder eines 
ermordeten Wissenschaftlers auf-
passen. Schnell wird Shane klar, dass er 
mit der herkömmlichen Art nicht
viel erreicht. Er zieht drastische 
Maßnahmen auf. Zu guter Letzt, als hätte 
Shane nicht schon genug Ärger, kommen 

A.R.
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die Mörder des Wissenschaftlers und suchen dessen geheime Formel. Ob 
 Shane nun Herr der Lage wird, verrate ich euch nicht. Seht selbst, ich kann 
 euch diesen Film nur empfehlen.

A.R.


	Blatt

